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In der Sozialpolitik will die Ampel dieWeichen neu stellen. Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil wird im Som-

mer einen Gesetzentwurf für das neue
Bürgergeld vorlegen, das die heutigen
Hartz-IV-Leistungen ersetzen soll. Noch
in der zweiten Jahreshälfte solle die
„sehr große“ Reform im Parlament bera-
ten und beschlossen werden, kündigte
Heil kürzlich an. Die Ampel-Parteien ha-

ben sich in der Tat eine sehr große Re-
form vorgenommen. Das beginnt schon
bei der Wortwahl. Bisher hieß die wichti-
ge Sozialleistung, die Arbeitslosen nach
dem Auslaufen des regulären Arbeitslo-
sengelds zusteht, amtlich Arbeitslosen-
geld II. Im allgemeinen Sprachgebrauch
war indes von Hartz IV die Rede.

Bürgergeld klingt netter als ALG II
Doch dieser Begriff ist negativ besetzt.
Da hat die Kampagne von ganz links

(„Hartz IV ist Armut per Gesetz“) gewirkt.
Zudem wollen SPD und Grüne nicht mehr
daran erinnert werden, dass die sozial-
politisch umstrittenen, beschäftigungs-
politisch aber sehr erfolgreichen Hartz-
Gesetze ihr Werk sind. Hartz IV wird also
durch das viel freundlicher klingende
Wort Bürgergeld ersetzt.
Doch es bleibt nicht bei verbaler Kos-

metik. „Das Bürgergeld soll die Würde
des und der Einzelnen achten,“ heißt es
im Koalitionsvertrag. Was sich nur mit
„wir werden den Regelsatz erhöhen“
übersetzen lässt. SPD, Grüne und FDP
wollen überdies die bisherige Sanktions-
praxis grundlegend verändern. Bisher
galt, dass die Bezieher von Hartz IV-Leis-
tungen sanktioniert werden können,
wenn sie Termine beim Jobcenter nicht
wahrnehmen, eine angebotene Arbeit
ablehnen oder sich weigern, eine Aus-
oder Weiterbildung zu absolvieren.
Dies war Teil des Grundprinzips des

„Fördern und Fordern“: Der Staat hilft
Arbeitslosen, fordert aber von ihnen ei-
gene Anstrengungen, wieder einen Job
zu bekommen. Im Koalitionsvertrag ist
vage von „Mitwirkungspflichten“ die Re-
de. Dass diese milder ausfallen werden
als in der Vergangenheit, kann unter-
stellt werden.

Wie groß und wie teuer die Wohnung ist,
spielt keine Rolle mehr
In welche Richtung Heils „sehr große Re-
form“ gehen soll, hat die Koalition erst
vor kurzem gezeigt. Mit der Ampel-Mehr-
heit wurden im Bundestag die Sanktio-
nen für unkooperative Hartz IV-Empfän-
ger fast ganz ausgesetzt. Zudem wurden
besondere Regelungen, die seit Beginn
der Pandemie gelten, bis Mitte nächsten
Jahres verlängert. So werden die Vermö-
gensverhältnisse der Antragsteller nicht
mehr sorgfältig überprüft. Außerdem
übernimmt das Amt die Miete unabhän-
gig davon, wie groß oder wie teuer die
Wohnung ist.
Diese aktuellen Beschlüsse nehmen

bereits wichtige Elemente des künftigen
Bürgergelds vorweg. So heißt es im Koa-
litionsvertrag: „Wir gewähren in den 
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Bürgergeld der Ampel: 
mehr Geld ohne Gegenleistung
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